
zWI
Newsletter Der 
zwi perez chajes 
schule

AusgAbe 27 
AdAr 5775  

 März 2015

tschüss, MaMi!  
erlebNisse aus DeM KiNDergarteN

so lustig war puriM

was sie über uNser realgyMNasiuM wisseN sollteN

zpc
zwi perez chajes schule
israelitische KultusgeMeiNDe wieN

30 jahre



liebe leserin, lieber leser,

das einschreibfest der Volksschule hat Kindern viel spaß gemacht und die 
eltern wie jedes jahr emotional berührt. auch die einschreibtage der ahs stel-
len für eltern und Kinder einen wichtigen schritt dar. sogar der übergang von 
der unterstufe des gymnasiums in die oberstufe ist eine wichtige zäsur in der 
bildungskarriere eines Kindes.

solche entscheidungen kosten die eltern viel Kopfzerbrechen. zu groß ist die 
angst, woanders könnte es vielleicht besser sein. Für diese sehr zeitgemäße 
unsicherheit gibt es einen modernen Namen: FoMo, Fear of Missing out. Die 
angst, vor lauter alternativen etwas zu verpassen.
 
Die zpc kommt diesen überlegungen der eltern auf die art entgegen, die sie 
auszeichnet: mit persönlichem einsatz. lehrerinnen, schülerinnen, absolventinnen 
und auch die Direktorinnen begegnen den eltern mit einer offenheit und Nähe, 
die kaum eine andere schule bietet. hier bemüht man sich darum, alle Fragen zu 
beantworten. alle chancen zu nützen. Das passende angebot für jedes einzelne 
Kind zu finden. Vom ersten tag im Kindergarten bis zum abschluss mit der Matura.

Viel Vergnügen beim lesen wünschen

Mag. Daniel brandel  Mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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hauptschule, Mittelschule, gymnasium – 
was ist die zPC eigentlich?
in den Medien und der Öffentlichkeit 
gibt es immer wieder Verwirrungen über 
den begriff der Mittelschule. Die zpc 
ist seit ihrem 30-jährigen bestehen ein 
realgymnasium. seit dem schuljahr 
2009/2010 führen wir in der unterstufe den 
schulversuch "Neue wiener Mittelschule 
an einem ahs-standort". es unterrichten 
nur ahs-lehrerinnen nach ahs-lehrplan, 
abgeschlossen wird mit der ahs-Matura. 
Der Vorteil dieses Modells ist, dass für 
den unterricht mehr team-lehrerinnen zur 
Verfügung gestellt werden können.
 
Wer wird in die Ahs aufgenommen?
schülerinnen müssen grundsätzlich die 
ahs-reife haben. Das bedeutet, dass sie 
keine Dreier oder schlechtere Noten in der 
schulnachricht der 4. Klasse Volksschule 
haben dürfen. aber unser ahs-Direktor 
Dr. hans hofer hat auch die Möglichkeit, 
nach persönlicher begutachtung und in 
rücksprache mit dem Volksschul-team 
Kinder aufzunehmen, wenn er eine ent-
sprechende entwicklung für möglich hält 
und ein entsprechender schulplatz vor-
handen ist. 

Was passiert, wenn Kinder einen „Fünfer“ 
im zeugnis haben?
es gelten dieselben regeln zum thema 
Durchfallen wie in jeder anderen schule. 
wer mehr als zwei Nichtgenügend im 
jahreszeugnis hat, muss im herbst 
Nachprüfungen bestehen, sonst muss 
er die Klasse wiederholen. Nur in der 3. 
oder 4. Klasse ahs können schülerinnen, 
die das lernziel in Deutsch, Mathematik, 
englisch oder iwrit nicht erreichen ( nach 
einem beratenden gespräch mit den 
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FrAgen, die sie zuM reAlgyMnAsiuM der zPC-sChule hAben

FünF GErüchTE – EInE KlarsTEllunG

dAnielA dAvidoviTs

erziehungsberechtigten), "grundlegend" 
beurteilt werden. ein aufsteigen in die 
oberstufe unserer ahs ist dann aber 
nicht mehr möglich. 
 
Wie unterscheidet sich der lehrplan 
von anderen österreichischen schulen?
in der zpc wird nach demselben 
lehrplan und denselben lehrbüchern 
unterrichtet wie in allen anderen 
öffentlichen schulen. zusätzlich zur 
normalen stundentafel werden in 
der zpc jüdische Fächer unterrich-
tet: religion und iwrit (als zusätzliche 
erste lebende Fremdsprache) ab der 
ersten sowie jüdische geschichte 
ab der zweiten Klasse. außerdem 
haben die zpc-schülerinnen in der 
unterstufe das Fach lerncoaching, 
elearning und Kommunikation & 
Konfliktlösung - Die zpc nimmt an 
allen vorgeschriebenen tests wie 
dem pisa-test, dem wiener lesetest, 
bildungsstandardüberprüfungen, 
Feldtestungen in Deutsch, Mathematik 
und englisch, aber auch an frei-
willigen tests wie informellen 
Kompetenzmessungen oder dem 
Känguru der Mathematik teil, die der 
Qualitätssicherung dienen.
 
nimmt die zPC an der zentralmatura 
teil?
so wie alle schulen findet an der zpc 
die zentralmatura statt. Die schülerinnen 
wurden bereits in den letzten jahren 
nach den Vorgaben der zentralmatura 
unterrichtet und auf das spezielle neue 
system vorbereitet. bereits seit jahren 
nimmt die zpc freiwillig und erfolgreich 
an dem pilotprojekt „zentralmatura 
englisch“ teil.

Was die zPC bietet
•	 allgemeinbildung mit 

Maturaabschluss
•	 persönliche betreuung  

und Förderung
•	 sicheres umfeld für ihr Kind

schwerpunkt sprachen
•	 einsatz von Native speakern 

in englisch, hebräisch und 
Französisch

•	 sprachreise der 5. und 6. Klasse 
(england, schottland, …)

•	 Mehrjährige erfahrung mit der 
englisch-zentralmatura als  
Vorbild-schule

•	 intensivsprachwochen und 
theaterworkshops in englisch  
und hebräisch

•	 austauschprogramm mit der 
heschel-school in New york (usa)  
– 6. Klasse

•	 stipendium für mehrwöchigen 
aufenthalt in ucla (usa) – 7. Klasse

schwerpunkt Kommunikation&Projekte
•	 zpc-Karrierezentrum zur 

unterstützung der studien-  
und berufswahl

•	 Kontakt zu erfolgreichen Mentor/
innen für den berufseinstieg

•	 Kurse zu Karriere-themen 
wie zeitmanagement und 
projektmanagement

•	 selbstständige abwicklung von 
projekten

bildung jüdischer gemeinschaft
•	 jüdische geschichte, u.a. unterrich-

tet von einem universitätsprofessor
•	 religion und hebräisch auf hohem 

Niveau
•	 israel-reise der 5. und 6. Klasse 
•	 polen-reise der 7. Klasse

Förderung und begabtenforderung
•	 Kostenlose lern-tutorien für 

schüler/innen mit Nachholbedarf
•	 teilnahme an wettbewerben (sag's 

Multi, bibelquiz, chemieolympiade 
etc.)

•	 begabten-angebote wie 
literaturclub oder „schüler an  
die uni“

•	 Vorbereitungskurse für den  
toeFl-test

•	 europäischer 
wirtschaftsführerschein
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PeTrA KubA

"Ich WünschE dIr EInEn schönEn TaG!"
so erleben MAMA und Kind den KindergArTen-AllTAg

Tschüss, lea . . . !

gern hätte ich noch eine lange umar-
mung und ein paar liebevolle bussis 
genossen, aber meine tochter lea hat 
ihre Freundinnen erspäht und kann es 
nicht erwarten, in diesen Kindergartentag 
zu starten!

Mittlerweile – lea, 2 jahre alt, geht nun 
schon seit 4 Monaten in die Krippe – habe 
auch ich meine anfängliche unsicherheit 
überwunden und kann meine Kleine hier-
her bringen und dann beruhigt in meinen 
job gehen.

werden die sich hier gut um sie küm-
mern? wird sie mich den ganzen tag lang 
vermissen? wer wird sie trösten, wenn sie 
weint? Diese und noch viel mehr Fragen 
sind mir als „neue Mutter“ durch den Kopf 
geschwirrt, als ich gemeinsam mit lea 
die phase der eingewöhnung begonnen 
habe. eingewöhnung ist in unserem Kin-
dergarten eine besonders wichtige zeit – 
das habe ich von der gruppenführenden 
pädagogin schon in einem elternabend 
vor dem einstieg erfahren. einfühlsam und 
mit großem Verständnis für die elternsor-
gen begleitet, habe ich gehört, dass es 
ganz wichtig ist, in kleinen, wohldosierten 
schritten zu beginnen! ich habe schnell 
gemerkt, dass ich mich auf die pädagogin 
in jeder hinsicht verlassen kann und konn-
te ihr dadurch mein Kind gut anvertrauen. 
Vermutlich hat lea das auch gespürt und 
hat schon nach den ersten tagen Ver-
trauen zu einer assistentin in ihrer gruppe 
gefasst. Diese war nun unsere hauptbe-
zugsperson – lea hatte sie aus dem team 
der betreuerinnen für sich ausgesucht! sie 
hat lea in der Früh begrüßt und sie beim 
abschied von mir, der nur anfangs noch 
von ein paar tränen begleitet war, ge-
tröstet. ich habe gelernt, dass lea traurig 
sein darf, dass es jedoch das um und auf 
einer guten, pädagogisch hochwertigen 
eingewöhnung ist, dass es gelingt, eine so 
gute Vertrauensbasis – vorerst zu einem 
erwachsenen im Kindergarten – aufzu-
bauen, dass das Kind sich von diesem 
trösten lässt und sich so schritt für schritt 
von seiner Mama oder seinem papa für 
eine zeit lang trennen kann.

hurra, nach zwei wochen waren wir so-
weit, dass ich zwischen acht und zwölf uhr 
plötzlich wieder zeit hatte, mit der ich tun 
konnte, wonach mir war! ganz ungewohnt, 
aber fein! 

lea besucht eine unserer vier Krippen, 
in denen jeweils 15 Kinder von 1,5 bis 3 
jahren von einer pädagogin, zwei assis-
tentinnen und einer religionspädagogin 
betreut werden.

Für Kinder von 3 bis 6 jahren bieten wir 
vier Kindergartengruppen an, in denen 
jeweils 25 Kinder von einer pädagogin, 
zwei assistentinnen und einer religions-
pädagogin betreut werden.

in jedem gruppenteam spricht eine 
Mitarbeiterin hebräisch – die Förde-
rung der sprachkompetenz, sowohl in 
Deutsch wie auch in hebräisch – ist teil 
unseres pädagogischen Konzepts.
wir arbeiten in gruppenpartnerschaf-
ten, das bedeutet, dass jeweils eine 
Krippe und eine Kindergartengruppe 
eng zusammenarbeiten.

wir sind ein offener Kindergarten, die 
Kinder haben die Möglichkeit, gruppen-
übergreifende angebote der pädago-
ginnen im gesamten haus zu besuchen.
Fixpunkte im tagesablauf aller grup-
pen sind das Kommen bis 9.00 uhr, 
das Freispiel, das Morgengebet, der 
Morgenkreis, die Mahlzeiten (Frühstück, 
Mittagessen, jause), bewegung, Kreati-
vität und Musik.

Die aktivitäten orientieren sich am jüdi-
schen jahreskreis und bieten dazu und 
zu den jahreszeiten sowie zu aktuellen 
ereignissen (geburtstage, Muttertag) 
passende pädagogische angebote.
alle Kinder im letzten Kindergartenjahr 
werden Mitglieder im „Maxi club“, einem 
vertiefenden angebot für die Vorschul-
kinder. hier werden sie speziell in jenen 
entwicklungsbereichen gefördert, die 
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für einen guten einstieg in den neuen 
lebensabschnitt schule wichtig sind. 
Viele positive rückmeldungen aus der 
Volksschule zeigen, dass dieser von uns 
gewählte weg die Kinder optimal darauf 
vorbereitet.

Die Förderung der deutschen sprache 
ist uns ein großes anliegen – sie ist der 
schlüssel zum schulischen erfolg! wir 
erheben das sprachniveau des einzel-
nen Kindes, stellen fest, wo Förderbedarf 
besteht und unterstützen die Kinder in 
altersgerechter Form im einzel- und/oder 
gruppensetting. 

englisch und torani können eltern als 
zusatzangebot für ihre Kinder wählen.
alle unsere Mitarbeiterinnen verfügen 
über einschlägige ausbildungen und ab-
solvieren laufend Fortbildungen. 
ein beispiel dafür ist die aktuelle schu-
lung unserer hebräisch sprechenden as-
sistentinnen und religionspädagoginnen. 

um es zukünftig zu ermöglichen, dass alle 
Kindergartenkinder die buchstaben des 
alef bet kindgerecht und entwicklungsad-
äquat erlernen können, konnten wir intern 
einen Montessori-grundkurs mit schwer-
punkt schreiben und lesen anbieten. 
parallel dazu wurden hebräische Mon-
tessorimaterialien angeschafft und die 
Mitarbeiterinnen erlernten den umgang 
damit. Dies hat dazu geführt, dass allen 
Kinder die gleichen bildungschancen 
offenstehen!

MinigAn

eltern von Kindern unter 1,5 jahren 
steht unser Minigan zur Verfügung. 
eine spielgruppe, die das Kind mit 
einem erwachsenen einmal wö-
chentlich besuchen kann. religiöse 
aspekte, austausch über pädagogi-
sche themen, gemeinsames spielen, 
singen, bewegen sowie eine Führung 
durch den Kindergarten und gesprä-
che mit der pädagogischen und der 
jüdischen leitung stehen auf dem 
programm. bitte wenden sie sich bei 
interesse an: minigan@zpc.at oder 
01/2164046-200.

Tschüss, Mama . . . !

sarah und jakob sind schon da! sie 
spielen in der puppenecke und ich 
muss ganz schnell zu ihnen, ich bin ja 
immer die Mama! 
Meine Mama will mich noch drücken 
und mir viele bussis geben – ich mag 
das total gern! aber nicht jetzt, wo 
meine Freunde schon auf mich warten! 
Damit Mama nicht traurig ist, geb’ ich ihr 
noch zwei bussis und dann sause ich – 
an der pädagogin vorbei, die noch mit 
Mama plaudert – in die puppenecke!
Die beiden plaudern fast jeden tag in 
der tür noch ein bisschen, ob ich ges-
tern genug gegessen habe, ob ich gut 
geschlafen habe, ob wir heute in den 
garten gehen werden . . . Mama mag 
immer alles genau wissen!

als wir keine lust mehr haben, in der 
puppenecke zu spielen, gehen wir zum 
jausentisch. Dort duftet schon das 
frische brot und ich habe schon großen 
hunger. aber leider – unsere pädagogin 
hat bemerkt, dass wir nicht weggeräumt 
haben – das müssen wir vorher noch 
erledigen. so ist einfach die regel in 
unserer gruppe!
unsere pädagogin hat uns gestern 
erzählt, dass wir heute im Morgenkreis 
ein lustiges neues lied lernen werden. 
Nach dem jausenessen und spielen 
treffen wir uns jeden tag im Morgen-
kreis und machen dort spannende und 
lustige gemeinsame sachen – das ist 
jeden tag toll!

später, nachdem wir alle pipi waren 
oder eine frische windel bekommen 
haben, ziehen wir uns an und gehen 
in den garten. Die großen, so wie ich, 
können sich schon fast ganz allein die 
jacke und die schuhe anziehen und wir 
helfen dann auch den Kleinen dabei! 
Das macht uns großen spaß!
rutschen, schaukeln, laufen, seifen-
blasen machen, blumen pflücken, 
schneemann bauen – garten macht 
hungrig und müde: das Mittagessen 
wartet schon auf uns und auch unsere 
betten sind schon hergerichtet und ich 
kuschle mich mit meiner pädagogin 
und meinem schmusetuch hin und bin 
schwuppdiwupp eingeschlafen!
Nach dem aufstehen und der Nach-
mittagsjause verabschiede ich mich 
von sarah und jakob und laufe meiner 
Mama entgegen, die mich abholt.
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"das vErBIndEndE suchEn,  
nIchT das TrEnnEndE"
zPC-AluMni-FrAgebogen An niCole Kürzer

sTeCKbrieF

Mag.a Nicole Kürzer ist am 01.01.1985 
in wien geboren. ihre gesamte 
schulzeit verbrachte sie in der 
zpc: Vorschule, Volksschule und 
gymnasium. Die darauf folgen-
den fünf jahre arbeitete sie bei 
austrian airlines und danach für die 
nächsten drei jahre in der MeDia 
1. Nun ist sie bei dem Künstler 
und wahrnehmungsforscher sha. 
beschäftigt, wo sie seit jänner 
die Marketingabteilung leitet. 
Nicole studierte publizistik- und 
Kommunikationswissenschaften auf 
der universität wien und schloss das 
studium mit auszeichnung ab.

Wie war deine schulzeit?

ich habe meine schulzeit geliebt! ich hatte 
das große glück, in meiner Klasse auch mei-
ne engsten Freundinnen zu haben und somit 
war jeder schultag – neben dem lernen – 
auch wunderbar. 

Was hast du aus deiner schulzeit mitgenom-
men?

wir waren 16 schülerinnen in der Klasse – die 
meisten kamen aus unterschiedlichen „back-
grounds“. Meine Klasse war nicht nur eine 
Mischung aus sephardischen und askenasi-
schen, sondern auch aus sehr religiösen, we-
niger religiösen bis hin zu gar nicht religiösen 
schülerinnen. trotz der unterschiede wurde 
uns stets nahe gelegt, das Verbindende zu 
suchen und nicht das trennende. es gelang 
uns damals sehr gut und ist auch heute für 
mich persönlich eine unerlässliche lebensphi-
losophie, die ich mir sowohl in meinen freund-
schaftlichen, als auch in meinen beruflichen 
beziehungen zu herzen nehme. 

Wer war dein/e lieblingslehrerin?

im allgemeinen kann ich behaupten, dass 
mich hervorragende pädagoginnen unter-
richtet haben und ich bestimmt von jeder/m 
viel gelernt habe. im speziellen ist es Mag.a 
theresa weigkricht, unsere lehrerin für Ma-
thematik und Französisch, die mich bestimmt 
am meisten geprägt hat. sie unterrichtete uns 
viele jahre fast jeden tag (Mathe, Französisch, 
Französisch-wahlpflichtfach) und brachte viele 
von uns mit ihrer charmanten ehrlichkeit ein 
großes stück weiter. 

lieblingsfach?

Mein lieblingsfach war Deutsch. besonders 
gern hatte ich unser ritual: Nachdem wir ein 
buch zu ende gelesen hatten, gingen wir alle 
gemeinsam ins theater und schauten uns 
das stück an. Danke an dieser stelle Frau 
Mag.a Doris Fischer für dieses herausragende 
angebot.

schulzeit in einem Wort?

geborgenheit.

hat die schulzeit deine studienwahl beein-
flusst?

auf jeden Fall! in der zpc wird jeder ein-
zelne sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. 
stärken werden schnell entdeckt und 
gefördert. somit wusste ich schnell, welche 
Fachrichtungen ich für meine spätere Karri-
ere ausschließen konnte.

Was hat dir die zwi Perez Chajes schule 
mitgegeben? Was würdest du sagen, ist 
das besondere an unserer schule?

Das besondere an unserer schule ist die 
Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe 
zu schlagen: eine gute allgemeinbildung 
und eine selbstbewusste jüdische identität! 
gerade in zeiten wie diesen, wo juden und 
jüdinnen in europa gezielt opfer von terror-
anschlägen werden, ist es umso wichtiger, 
bewusst mit dem eigenen judentum umge-
hen zu lernen. Diese besondere auseinan-
dersetzung findet in der zpc statt.

Warum wäre es wichtig, dass Alumni 
immer noch aktiv an unserer schule sind? 
Was verbindet diese noch mit unserer 
schule? hast du noch eine verbindung zu 
unserer schule?

Die schulzeit war eine wertvolle zeit für 
mich. sehr vieles wurde richtig gemacht 
und hat mir in meiner späteren akademi-
schen und beruflichen laufbahn geholfen. 
es ist wichtig, dass alumni an die nächsten 
generationen weiter geben was sie positiv 
geprägt hat, und darauf aufmerksam ma-
chen, was möglicherweise noch verbesse-
rungswürdig ist.
Meine Familie hat eine sehr starke Ver-
bindung zur schule: Meine eltern haben 
ihre drei töchter von der Vorschule bis zur 
Matura in die zpc geschickt. wir sind sehr 
gerne in die schule gegangen!

zPC Alumni Club 
Der alumni-club hat es sich zur aufgabe gemacht, ehemalige schülerinnen der zpc-schule in die schul- 
gemeinschaft einzubinden und den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten. Mit der Devise "schülerinnen  
lernen von ex-schülerinnen" und dem neuen projekt zpc Karriere-zentrum sollen erfahrungen zu studium,  
arbeit und Karriere ausgetauscht und weitergegeben werden. 

Nähere infos bei sandra sudwarts unter alumni@zpc.at
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Würdest du deine Kinder auch in die zPC 
schicken?

Natürlich!
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eMAil-neWsleTTer Aus sChule  
und KindergArTen
Neu im informationsangebot der zpc-schule ist der monatliche „chadaschon“ der 
Volksschule, der einen gesammelten rückblick des hebräisch- und religionsteams 
über das vergangene Monat darstellt. einen etwas anderen aspekt beleuchtet der 
„wochenabschnitt-gedanke“ der ahs. Der jüdische leiter fasst seine gedanken zur 
„paraschat haschawua“ - dem wochenabschnitt der thora - zusammen und teilt 
sie mit den schülerinnen der ahs und interessierten eltern und alumnis. bereits 
tradition hat der monatliche Kindergarten-rückblick, in dem die gruppen über 
ihr programm berichten. eltern, die keine informationen per e-Mail erhalten, sollen 
bitte ihre richtige e-Mail-adresse im jeweiligen sekretariat deponieren.

„hilFe und hoFFnung“ 
gemeinsam mit dem elternverein unterstützt die zpc-schule den Verein „hilfe 
und hoffnung“, um bedürftigen in rumänien zu helfen. an zwei tagen wurden 
sammelstellen in der zpc-schule eingerichtet und dabei sachspenden entge-
gengenommen. Die spendenbereitschaft war so enorm, dass bereits am ersten 
spendentag mehr sachen vorhanden waren, als in einen Klein-lKw hineinpas-
sen. Die spenden wurden vom Verein „hilfe und hoffnung“ an kleine jüdische 
gemeinden in rumänien, wo vor allem viele ältere Menschen in großer armut 
leben und auch an roma-Kinder, die in bitterer armut leben, verteilt. 

Wos TIT sach

AusTAusCh MiT der hesChel sChool
auch heuer fand wieder ein schüleraustausch mit der heschel-school in New york 
statt. zuerst besuchte die 6. ahs die heschel-school in New york und nahm dort 
eine woche am unterricht teil. eine tour durch New york mit allen sehenswürdigkei-
ten und ein wunderbares schabbat-programm durften dabei natürlich nicht fehlen. 
im Februar erfolgte dann wieder der rückbesuch der heschel-school mit span-
nenden programmen in der zpc sowie einem vielfältigen Kulturprogramm.

Food 4 youTh – dAnK An ohel rAhel
Durch bildung, ausbildung und ausgewogene ernährung Kindern die Möglichkeit 
zu geben, die armut in zukunft zu bekämpfen. Daraus entstand die idee für „Food 
4 youth“. ziel dieses projektes des Vereins ohel rahel ist die unterstützung 
sozial schwächerer Kinder sowie die entlastung der eltern. Mittlerweile läuft das 
projekt bereits im dritten jahr und wurde mittlerweile nach der ahs auch auf die 
Volksschule ausgeweitet. im rahmen eines gemeinsamen Frühstücks hat sich 
der Vorstand der zpc schule offiziell für die großartige unterstützung und den 
einsatz der ehrenamtlich tätigen Damen bedankt.

einsChreibFesT der volKssChule
Mitte jänner fanden in ganz wien die einschreibungen für die erste Klasse der 
Volksschule für das schuljahr 2015/2016 statt. unsere einschreibungen haben wir 
dieses Mal in Form eines „einschreibefestes“ gestaltet. alle Kinder konnten so am 
selben tag in einem stationenbetrieb zeigen, was sie schon können. betreut wurden 
die stationen von pädagoginnen unseres Kindergartens, unseres hortes und unse-
rer Volksschule. ebenfalls teilgenommen haben studentinnen der pädagogischen 
hochschule Niederösterreich, die sich begeistert von diesem system zeigten.
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purIm In dEr zpc
so bunT WAren unsere PArTies

purim in der zpc ist immer wieder ein 
spaß. Die aufwändigen Verkleidungen 
und die lustigen ideen der schülerinnen 
und Mitarbeiterinnen zur gestaltung der 
purim-Feierlichkeiten sind jedes jahr 
aufs Neue eine tolle überraschung. 
Für unsere Kleinsten führte das team 
des Kindergartens sketches auf, in 
der Volksschule fand nach einem tol-
len programm wieder die traditionelle 
Kostümparade statt und im hort konnten 
die Kinder an zahlreichen stationen spie-
len. Für die älteren schülerinnen gestaltete 
die 7. ahs traditionellerweise ein witziges 
programm, mit welchem es garantiert nicht 
langweilig wurde. Fotos erzählen uns mehr 
als tausend worte... auch die seniorinnen 
aus dem Maimonides-zentrum feierten in 
unserer  synagoge. 


